
Wanderung Geo-Weg Schinznach 
Sonntag, 20. Oktober 2019 

 

Da vorerst nur 8 Personen mitmachen wollten, habe ich das Programm abgeändert und auf Fahrt 

mit Privatautos umgestellt anstatt mit dem Zug. Nach und nach meldeten sich aber weitere 

Mitglieder an, sodass schliesslich 12 Naturfreunde mit 3 Autos nach Schinznach Bad fuhren, wo 

wir beim Friedhof parkierten. Das Wetter war leider nicht berauschend - Hochnebel und recht 

frische Temperatur. 

 

Der Geo-Weg informiert im Sinne eines Lehrpfades auf 23 Tafeln über Interessantes - aber auch 

weniger Spannendes - zu den Themen Geologie, Ökologie und Geschichte. 

 

Um 09.35 Uhr marschierten wir los, vom Friedhof runter zum Bahnhof und auf dem Geo-Weg ein 

kurzes Stück der Aare entlang zum Bad Schinznach, wo wir uns im Selbstbedienungsrestaurant 

einen Kaffee genehmigten. Die ersten vier Geo-Weg-Tafeln an der Aare und beim Thermalbad 

liessen wir unbeachtet links liegen.  

Nach der Kaffeepause verabschiedeten sich Uschi und Annegret - letztere verspürte starke 

Knieschmerzen - um mit dem Postauto via Brugg nach Habsburg zu fahren.  

Die anderen 10 Wanderer - die weibliche Fraktion bildete eine lautstarke Mehrheit - machten 

sich wieder auf die Socken. Nach Unterquerung der Hauptstrasse führte der Geo-Weg zwischen 

Golfplatz und Wald leicht ansteigend zum Portal des Autobahntunnels unter der Habsburg.  

 

 
 

Hier stand die Tafel 5 mit Erläuterungen zum Thema “Habsburg-Tunnel, der Mensch als 

Maulwurf”.  

 

 
 



Weiter ging es auf einem Waldsträsschen aufwärts, Tafel 6 ignorierend. Die Leute an der Spitze 

legten ein so forsches Tempo vor, sodass sich die Gruppe in die Länge zog. Bei Tafel 7 haben sich 

nur Kurt und ich Zeit genommen, den Text zum Thema “Wärmeinsel Hölzliberg” zu lesen. Alle 

anderen rannten achtlos daran vorbei, logisch, dass Kurt und ich danach weit abgehängt das 

Gruppenende bildeten.  Weiter oben, als die anderen auf Kurt und mich warteten, stellte ich die 

Frage in den Raum, was früher auf der schattigen Nordseite des Hölzlibergs angepflanzt wurde - 

klar, dass niemand die richtige Antwort wusste - sie stand eben auf Tafel 7. 

 

Nach verlassen des Waldes erreichten wir bald den aussichtsreichen Grat oberhalb des Dorfes 

Habsburg. Auf einem Strässchen - bei schönem Wetter mit herrlicher Bergsicht - stiegen wir zur 

Habsburg hoch, welche majestätisch auf einem steilen Hügel thront und heute ein viel besuchtes 

Speiserestaurant ist.  

 

 
 

Nach 20 Minuten trafen auch Uschi und Annegret im Schlosshof ein, wo am Rand einige lange 

Tische mit Bänken für Besucher mit Picknick reserviert waren. Sieben Naturfreunde setzten sich 

für das Picknick an diese Tische, fünf andere zogen sich in die Steine der Burgruine zurück. 

 

Die Mittagspause war kurz - allmählich fröstelte es an der frischen Luft - sodass wir bald wieder 

aufbrachen. Jetzt waren auch Uschi und Annegret dabei. Neben dem kleinen Rebberg führte der 

Weg abwärts, dann durch eine Wiese - der Dreck klebte bis zum Schluss der Wanderung an den 

Schuhen - zum Dorf Habsburg. Hier verliessen wir den asphaltierten Geo-Weg um auf autofreien 

Kiessträsschen über das offene Feld zu laufen.  

 

 
 

Nach 45 Minuten trafen wir in Scherz ein. Beim Restaurant Leue - die Uhr zeigte erst 13.15 Uhr - 

schlug ich vor, ohne Pause nach Schinznach Bad zu marschieren und den Kaffeehalt auf der Rück-

fahrt zu machen. Auf einer Nebenstrasse liefen wir abwärts, passierten den Schiessstand, über-

querten die Hauptstrasse und erreichten um 14 Uhr den Friedhof Schinznach Bad.  

 

Christian 


